
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
wir stehen schon in den Startlöchern für das neue Semester und 
beginnen mit tollen Angeboten für studentische Tutor*innen 
sowie ab Oktober mit dem neuen Seminarprogramm. Über Ihren 
Besuch in unseren Veranstaltungen und jede andere Form der 
Zusammenarbeit mit Ihnen freuen wir uns.  
 
Unsere Themen in diesem Newsletter:  

 

 
1. Ausbildung für studentische Tutor*innen 
2. Neues Seminarprogramm für hochschuldidaktische 
Weiterbildung 
3. Angebote für Professor*innen 
4. Lehre mit digitalen Lehr-Lern-Ressourcen 
5. Austragen aus der Newsletterliste 
6. Ihr Kontakt zu uns 
 

 

 
       + + + + + + + + + + + + + 
 

 

1. Ausbildung für studentische Tutor*innen 

Ab Oktober bieten wir mehrere Veranstaltungen für alle 
studentischen Tutor*innen an, die sich didaktisch und 
methodisch weiterbilden möchten. Bitte leiten Sie diese 
Information an Ihre Tutor*innen weiter. 
Die Veranstaltungen sind kostenfrei und nur für diese Zielgruppe 
zugeschnitten. Lehrstühle können gerne ganze Tutorenteams zu 
uns schicken. Falls es keine Plätze mehr gibt, ist es möglich, 
weitere Veranstaltungen anzubieten.  
 
Studierende beraten, 1.10.2018 
Es geht um Beratungs- und Gesprächsführungstechniken für 
Tutor*innen.  
 
Zusammen mit Studierenden Tutoriumsaufgaben bearbeiten: 
interaktiv, gemeinsam, mit Freude am Lernen, 4.10.2018 
Statt einem „Vorkauen“ von Übungsblättern geht es hier um die 
interaktive, gemeinsame Bearbeitung von Übungsaufgaben, wo 
der Austausch und das gemeinsame Arbeiten im Vordergrund 
steht. 
 
Den Einstieg in die Präsentation finden, 8.10.2018 
Für Tutor*innen, die noch etwas unsicher mit ihrem eigenen 
Auftritt im Tutorium sind, ist dieser „Einstieg“ geeignet: Was 
kann man tun, um mit Lampenfieber umzugehen? Wie kann ich 
trotz innerer Erregtheit klar und ansprechend eine Veranstaltung 
eröffnen? 
 
Effektives Erklären, 22.10.2018 

 
 
 
Die Anmeldung erfolgt über 
www.profilehreplus.de. Dort 
ist ein Nutzerkonto anzulegen. 
Alle Veranstaltungen sind 
kostenfrei. 

http://www.profilehreplus.de/seminare/detail/trainings-fuer-studentische-tutorinnen-studierende-beraten/
http://www.profilehreplus.de/seminare/detail/trainings-fuer-studentische-tutorinnen-und-tutoren-zusammen-mit-studierenden-tutoriumsaufgaben-bear/
http://www.profilehreplus.de/seminare/detail/trainings-fuer-studentische-tutorinnen-und-tutoren-zusammen-mit-studierenden-tutoriumsaufgaben-bear/
http://www.profilehreplus.de/seminare/detail/trainings-fuer-studentische-tutorinnen-den-einstieg-in-die-praesentation-finden/
http://www.profilehreplus.de/seminare/detail/trainings-fuer-studentische-tutorinnen-und-tutoren-effektives-erklaeren-1/
http://www.profilehreplus.de/
http://fbzhl.uni-bayreuth.de/de/seminare/TutorInnen/index.html


Das Erklären von Inhalten kann mit vielen Methoden ergänzt 
werden, sodass Studierende sie leicht und anwendungssicher 
aufnehmen können.   
 
 
 
       + + + + + + + + + + + + + 
 

 

2. Neues Seminarprogramm für hochschuldidaktische 
Weiterbildung 

Wir haben einige neue Seminare in unser Programm 
aufgenommen, und freuen uns, wenn wir damit Ihr Interesse 
wecken.  
 
Einige Veranstaltungen mit freien Plätzen:  
 
 Was lernen die Studierenden in meiner 

Lehrveranstaltung wirklich? – Lernerfolgskontrollen 
gezielt einsetzen. 28.9.2018 

 E-Learning System - Grundlagen [DiL], 2.10.2018 
 E-Learning System - Vertiefung (Tests und Datenbanken) 

[DiL], 2.10.2018 
 Literaturwissenschaft, Flipped Classroom und E-Learning 

zielführend kombinieren - Erfahrungsberichte und 
Austausch [DiL], 16.11.2018 

 E-Moderation: mit digitalen Technologien Prozesse und 
Entscheidungen anleiten, 7.1.2019  

 
Mit der Teilnahme an den Veranstaltungen sammeln Sie 
Arbeitseinheiten. Wenn Sie Seminare aus mehreren Bereichen 
besuchen, können Sie ein hochschuldidaktisches Zertifikat 
erhalten. Damit weisen Sie Ihre hochschuldidaktische 
Weiterbildung z.B. bei Bewerbungen nach.  
 

 
Mehr zum Seminarprogramm 
(PDF) 
 

 
       + + + + + + + + + + + + + 
 

 

3. Angebote für Professor*innen 

Unser Anliegen ist es, für alle Zielgruppen ein adäquates 
Weiterbildungsprogramm anzubieten. Speziell für Professorinnen 
und Professoren – sowie für Habilitierte – haben wir eigene 
Veranstaltungen: 
 
 Prüfungsrecht, 14.01.2018 
 Präsenz im Hörsaal: Auftritt – Stimme – Freie Rede, 

30.01.2018 
 Rechtsgrundlagen für die Lehre, 11.02.2018 
 Lehre mit digitalen Lehr-Lern-Ressourcen anreichern 

[DiL], 26.03.2018 
 

 
Unsere aktuellen Angebote für 
Professorinnen, Professoren 
sowie Habilitierte finden Sie in 
diesem Flyer.  

http://www.profilehreplus.de/seminare/detail/was-lernen-die-studierenden-in-meiner-lehrveranstaltung-wirklich-lernerfolgskontrollen-gezielt/
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http://www.profilehreplus.de/seminare/detail/e-learning-sytem-vertiefung-tests-und-datenbanken-dil/
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http://www.profilehreplus.de/seminare/detail/praesenz-im-hoersaal-auftritt-stimme-freie-rede-1/
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http://fbzhl.uni-bayreuth.de/pool/dokumente/Seminarprogramm_FBZHL_Professoren_WS1819.pdf
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Gerne bieten wir auch individuelle Lösungen an: Einzelgespräche, 
Mentoring, Besuche in Veranstaltungen als Hospitation, … 
Sprechen Sie uns gerne einfach an.  
 
       + + + + + + + + + + + + + 
 

 

4. Lehre mit digitalen Lehr-Lern-Ressourcen 

Wir freuen uns darüber, dass im neuen Semester 10 neue 
Projekte mit E-Tutor*innen starten werden! Die Ausbildung 
führen wir Anfang Oktober durch, dann werden bei zehn 
Lehrveranstaltungen digitale Elemente mit guter Unterstützung 
durch Studierende eingebunden. Wir gratulieren allen 
Lehrenden, die sich hier engagieren und freuen uns auf die 
Zusammenarbeit. 
 
Aktuell haben wir mehrere freie Plätze im 
Ausbildungsprogramm, daher könnten Sie bei Interesse andere 
studentische Tutor*innen zur Ausbildung schicken. Bitte nehmen 
Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie daran interessiert sind. Die 
Fördermittel für die Ausbildungsrunde im WS1819 sind allerdings 
ausgeschöpft. 
 
 

 
 
Die Arbeit mit digitalen Lehr-
Lern-Ressourcen ist vielfältig. 
Was wir dazu im Angebot 
haben, finden Sie hier. 

 
       + + + + + + + + + + + + + 
 

 

5. Austragen aus der Newsletterliste 

Sie können sich mit einer E-Mail an fbzhl@uni-bayreuth.de und 
dem Hinweis „bitte austragen“ aus der Liste austragen.  
 
 

 

 
       + + + + + + + + + + + + + 
 

 

6. Ihr Kontakt zu uns 

Weitere Informationen erhalten Sie  
unter http://fbzhl.uni-bayreuth.de   
 
Viele Grüße vom FBZHL 
Ihre Koordinator*innen  
PD Dr. Frank Meyer 
Dr. Lisa David 
Corinna Hertel 
Paul Dölle 
 
 
 

 

Fortbildungszentrum Hochschullehre (FBZHL) der Universität 
Bayreuth 

 

http://fbzhl.uni-bayreuth.de/de/serviceleistungen/index.html
http://fbzhl.uni-bayreuth.de/de/digitaleressourcen/index.html
mailto:fbzhl@uni-bayreuth.de
http://fbzhl.uni-bayreuth.de/
http://fbzhl.uni-bayreuth.de/de/digitaleressourcen/index.html


 
E-Mail: fbzhl@uni-bayreuth.de  
Telefon: +49-921 / 55-4637 
 
Besucheradresse: 
Nürnbergerstr. 38, Zapf-Haus 4, Raum 4.2.11 
- Außenstelle der Universität Bayreuth - 
 
Postadresse: 
Universität Bayreuth 
FBZHL 
Universitätsstraße 30 
95440 Bayreuth 
 
Ihre Ansprechpartner: 
PD Dr. Frank Meyer 
Telefon: +49-921 / 55-4637 
E-Mail: frank.meyer@uni-bayreuth.de 
 
Dr. Lisa David 
Telefon: +49-921 / 55-4649 
E-Mail: lisa.david@uni-bayreuth.de 
 
Dipl.-Päd. Paul Dölle 
Telefon: +49-921 / 55-4650 
E-Mail: paul.doelle@uni-bayreuth.de 
 
Corinna Hertel, Betriebspädagogin M.A. 
Telefon: +49-921 / 55-4650 
E-Mail: corinna.hertel@uni-bayreuth.de 
 
Webseite: http://fbzhl.uni-bayreuth.de  
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